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Persepolis ist ein französischer Zeichentrickfilm aus dem Jahr 2007. Basierend auf dem
gleichnamigen Comic von Marjane Satrapi erzählt Persepolis die Kindes- und
Jugendgeschichte der Regisseurin während und nach der Islamischen Revolution im Iran. Der
Film hat mehrere Filmpreise gewonnen, unter anderem den Preis der Jury bei den
Internationalen Filmfestspielen von Cannes, bei denen Persepolis uraufgeführt wurde.

      

  

Die achtjährige Marjane wächst während der Endphase der Regierung des Schahs Mohammad
Reza Pahlavi behütet in Teheran auf. Als der Schah ins Exil geht und die Islamische Republik
ausgerufen wird, schöpfen sie und ihre Familie zuerst Hoffnung, vor allem nachdem der Onkel
Anouche, ein Kommunist, aus dem Gefängnis entlassen wird. Begeistert spielt Marjane das
politische Geschehen mit ihren Freunden auf der Straße nach, sie selbst sieht sich als
Prophetin, die mit Gott in Kontakt steht.

Doch als die neuen Machthaber ihr Regime errichten, werden Marjane und ihre Familie immer
mehr unter Druck gesetzt. Marjane erträgt, unterstützt von ihrer willensstarken Großmutter, nur
widerwillig die Unterdrückung, sie hört heimlich Hard Rock und Punk-Musik. Als der Onkel von
den neuen Machthabern hingerichtet wird und Teheran im Golfkrieg gegen den Irak im
Bombenhagel untergeht, beschließen Marjanes Eltern, sie zum Lycée Français de Vienne nach
Österreich zu schicken.

In Wien ist Marjane eine Außenseiterin, findet aber trotzdem schnell Freunde. Eine unglücklich
verlaufende Liebesbeziehung zieht sie in eine tiefe Depression. Marjane verlässt die Schule,
verliert ihre Wohnung und lebt auf der Straße. Als sie nach einer schweren Erkrankung in ein
Krankenhaus eingeliefert wird, beschließt sie, nach Teheran zurückzukehren und einen
Neuanfang zu wagen.

Marjane beginnt ein Studium an der Kunsthochschule, verliebt sich und heiratet. Die Ehe
verläuft aber unglücklich, und so beschließt Marjane, den Iran für immer zu verlassen und nach
Frankreich zu emigrieren.
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